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Die Wohnung
Freiwilliges Opfer

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1
Und JHWH sprach zu Mosche

 h¡AmûrüGt yil-ûxÙqÇyÌw l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' �ÿÿrEÐbÞÐd 2
Sage den Kindern Jisraels, sie sollen bringen mir ein freiwilliges Opfer,

:yitAmûrüGt-te' ûYxÙqiGt ô�Ðbil ûFnÿÿebèÐdÇy rÿÿÿÿeHá' �ÿÿHyi'-lAÐk tE'Em
von einem jeden Mann, da freiwillig geben soll sein Herz,

sollen bringen mein freiwilliges Opfer

 £¡AGti'Em ûYxÙqiGt rÿÿeHá' h�AmûrüGtah �ÿÿt'×zÌw 3
Und dieses freiwillige Opfer, welches ihr nehmen sollt von ihnen

:teH¿OxÌnû ¥esekÃw bAhÃz
Gold und Silber und Kupfer

:£yÇ·zivÌw HEHÌw yÇnAH tavalôtÌw ¤AmÃFgèra'Ìw telEkütû 4
violetter und roter Purpur und karmesinrotes Gewebe

und feines Leinen und Ziegenhaare

:£yiLXiH yEcávÂw £yiHAxüGt tõOrOvÌw £yimßÐdA'üm £ilyE' tOrOvÌw 5
Und Häute der Widder rot gefärbt seiend

und Häute der Tachasche und Akazienbäume

 rÿÿòO'AGmal ¤emeH 6
Öl für die Leuchte,

h�AxüHiGmah ¤emÿÿeHül �ÿÿ£yimAWüÐb
als auch einsetzend gemäß das Öl der Salbung 

:£yiGmaÐsah tårÿÿYOXÙqilÌw
und für Räucherwerk des Wohlgeruchs

:¤eH¿OxalÌw dÿÿYOpE'Al £y¡i'uGlim yÅnüba'Ìw £ahOH-yÅnüba' 7
Schohamsteine und eingefaßte Edelsteine 

für das priesterliche Kleidungsstück und dem Brustschild

:£AkôtüÐb yiGtÌnakAHÌw HòßÐdÙqim yil ûWAvÌw 8
Und macht mir einen heiligen Ort, und ich wohne mitten unter euch
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 ¤�AÐküHiGmah tyÿÿÇnübaGt tE' ¯§ütô' hÿÿe'èram �ÿÿyÇná' rÿÿeHá' lOküÐk 9
Wie alles, was ich bin zeigend dir sollst du bauen die Wohnung

:û¿WávaGt ¤EkÌw wy¡AlEÐk-lAÐk tyÿÿÇnübaGt tE'Ìw
und du sollst bauen alle Geräte. Und so taten sie.

Die Lade

ô�Ðbüxßr �ÿÿyicExÃw hAGma'Ìw ôÐkèrA' yicExÃw £ÇyatAGma' £y¡iLXiH yÿÿEcáv ¤ô÷rá' ûBWAvÌw 10
Macht eine Lade aus Akazienholz, zwei Ellen und eine halbe seine Länge

und eine Elle und eine halbe seine Breite

:ô¿tAmOq yicExÃw hAGma'Ìw
und eine Elle und eine halbe seine Höhe

 ûFn¡eKpacüGt ¦ûYximû tÇyaÐbim rô�hAX bÿÿAhÃz �ÿÿôtO' AtyiKpicÌw 11
Du überziehst ihn mit reinem Gold, innen und außen sollst du ihn überziehen

:byibAs bAhÃz rÿÿÅz wyAlAv AtyiWAvÌw
und du machst auf  ihm einen Kranz ringsum

 wy¡AtOmávaKp vÿÿaÐbèra' lav h�AGtatÿÿÃnÌw b�AhÃz tZOvüÐbaX �ÿÿvaÐbèra' ôGl AGtÙqÿÿacÃyÌw 12
Und du gießt mir 4 goldene Ringe und setze sie an ihre 4 Füße

:tyÇnEKHah ôYvülac-lav t�OvAÐbaX �ÿÿyEGtüHû t�Axe'Ah �ÿÿôvülac-lav tOvAÐbaX yÿÿEGtüHû
zwei Ringe an seine eine Seite, und zwei Ringe an seine zweite Seite

:bAhÃz £AtO' AtyiKpicÌw £y¡iLXiH yÿÿEcáv yYãÐdab AtyiWAvÌw 13
und du machst Tragstangen aus Akazienholz und du überziehst sie mit Gold

 ¤ýOrA'Ah tZOvülac lav t�OvAÐbaLXaÐb �ÿÿ£yæÐdaÐbah-te' At'EbEhÌw 14
Und du führst hinein die Tragestangen in die Ringe an den Längsseiten

:£ehAÐb ¤÷OrA'Ah-te' t'EWAl
um zu tragen die Lade mit ihnen

:ûFneGmim ûrÿÿusÃy 'B×l £yòæÐdaÐbah ûYyühÇy ¤�OrA'Ah �ÿÿtOvüÐbaXüÐb 15
In den Ringen der Laden sollen sein die Tragestangen,

nicht werden sie weichen aus ihnen

:§yelE' ¤EGte' rÿÿeHá' t�çdEvAh tE' ¤ýOrA'Ah-le' AGtatÃnÌw 16
Und du sollst legen hin in die Lade das Gesetz,

das ich will geben hin zur dir
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 Ðh�AÐkèrA' �ÿÿyicExÃw £ÇyatAGma' rôòhAX bÿÿAhÃz tårÿÿYOKpak AtyiWAvÌw 17
Und du machst einen reinen goldenden Deckel, zwei Ellen und eine halbe ihre Länge

:ÐhAÐbüxßr yicExÃw hAGma'Ìw
und eine Elle und eine Halbe ihre Breite

 £�AtO' hÿÿeWávaGt �ÿÿhAHÙqim b¡AhÃz £yibçrüÐk £ÇyÂnüH AtyiWAvÌw 18
Und du machst zwei goldene Cherubine, getrieben sollst du sie machen

:tårÿÿ¿OKpaÐkah tôBcÙq yÅnüKHim
von beiden Enden des Deckels

 h¡Æ·zim hAcÒÐqim dÿÿAxe'-bûrükû h¯Æ·zim �ÿÿhAcÒÐqim dÿÿAxe' bûrüÐk hEWávÂw¸ 19
Und du machst einen Cherub von diesem Ende und einen Cherub von diesem

:wyAtôcÙq yÅnüH-lav £yibçrüÐkah-te' ûBWávaGt tårÿÿ_OKpaÐkah-¤im
und vom Deckel machst du die Cherubine an beiden seiner Enden.

 �ÿÿ£ehyEpÌnaküÐb £yikükOs hAlüvamül £ÇyapÃnük yEWèrOKp £yibçrüÐkah ûyAhÌw 20
Und die Cherubine sind ausbreitend ihre Flügel,

 nach oben ringsum mit ihren Flügeln

 wy¡ixA'-le' Hyÿÿi' £ehyÅnüpû tår�OKpaÐkah-lav
auf dem Deckel und ihre Gesichter, jeder hin zu seinem Bruder

:£yibçrüÐkah yÅnüKp ûYyühÇy tår�OKpaÐkah-le'
hin zum Deckel sollen sein die Gesichter der Cherubim

 hAlüv¡Amülim ¤÷OrA'Ah-lav tårÿÿ_OKpaÐkah-te' AGtatÃnÌw 21
Und du setzt den Deckel auf die Lade von oben

:§yelE' ¤EGte' rÿÿeHá' t�çdEvÿÿAh-te' �ÿÿ¤EGtiGt ¤�OrA'ÿÿAh-le'Ìw
und hin in die Lade lege das Gesetz, das ich dir geben will hin zu dir.

 tårOKpaÐkah lÿavEm M§üGti' yiGtèraÐbædÌw £AH �§ül yÿÿiGtèdavônÌw 22‚
Und ich erscheine dir dort und ich rede mit dir von dem Deckel

 tòçdEvAh ¤ùOrá'-lav rÿÿeHá' £y�ibçrüÐkah yÿÿÅnüH �ÿÿ¤yEÐbim
zwischen den beiden Cherubinen, die auf der Lade des Gesetzes sind

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le' §ütô' hÆFwacá' rÿÿeHá'-lAÐk tÿÿE'
alles, was ich anordnen will dir hin zu den Kindern Jisraels
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Der Tisch

 ô�Ðbüxßr hÿÿAGma'Ìw �ÿÿôÐkèrA' £ÇyatAGma' £y¡iLXiH yÿÿEcáv ¤AxüluH AtyiWAvÌw 23
Und du machst einen Tisch aus Akazienholz, zwei Ellen seine Länge

eine Elle seine Breite

:ô¿tAmOq yicExÃw hAGma'Ìw
eine Elle und eine halbe seine Höhe

:byibAs bAhÃz rÿÿÅz ôGl AtyiWAvÌw rôòhAX bÿÿAhÃz ôYtO' AtyiKpicÌw 24
Du überziehst ihm mit feinem Gold 

und du machst für ihn eine goldene Leiste ringsum

 by¡ibAs xapYOX tårÿÿÆFgüsim ôGl AtyiWAvÌw 25
Du machst ihm eine Leiste eine Handbreit ringsum

:byibAs ôGtèrÂFgüsimül bAhÃz-rÅz AtyiWAvÌw
und du machst einen goldenen Kranz gemäß seiner ringsum

 b¡AhÃz tZOvüÐbaX vaÐbèra' ô�Gl AtyÿÿiWAvÌw 26
du machst für ihn 4 goldene Ringe

 t�O'EKpah vÿÿaÐbèra' lav t�OvAÐbaLXah-te' �ÿÿAGtatÃnÌw
Du machst Ringe an 4 Ecken

:wyAlÌgÞr vaÐbèra'ül rÿÿeHá'
gemäß seiner 4 Füße

 tòOvAÐbaLXah ¨yÆyühiGt tår¯ÆFgüsiGmah �ÿÿtaGmuvül 27
Nahe bei der Leiste sollen sein die Ringe

:¤AxüluKHah-te' t'EWAl £y�æÐdabül £yÿÿiGtAbül
 in bezug auf von den Tragstangen, um zu tragen den Tisch

 b¡AhÃz £AtO' AtyiKpicÌw £y�iLXiH yÿÿEcáv �ÿÿ£yæÐdaÐbah-te' AtyiWAvÌw 28
Und du machst die Tragstangen aus Akazienholz und überziehe sie mit Gold

:¤AxüluKHah-te' £Ab-'AKWÇnÌw
und trage mit ihnen den Tisch

 ¤¡EhAÐb ªaÐsÉy rÿÿeHá' wy�AtOCyÖÐqÂnümû �ÿÿwyAtôWÙqû wyAtOKpakÌw wyAtOrAvÙÐq AtyiWAvÌw 29
Du machst seine Schüsseln und seine Schalen, seine Kannen und seine Becher,

da in ihnen dargebracht werden Trankopfer,

:£AtO' heWávaGt rôYhAX bAhÃz
 aus reinem Gold machst du sie
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:dyimAGt yÂnApül £yÇnAKp £exel ¤AxüluKHah-lav AGtatÃnÌw 30
Und du legst auf den Tisch Brot des Gesichts vor meinem Angesicht allezeit

Die Leuchte

Ðh¯ÃnÒqÌw ÐhÿÿAkãrÌy �ÿÿhßrônüGmah heWAvEGt hAHÙqim rôòhAX bÿÿAhÃz tYÞrOnüm AtyiWAvÌw 31
Du machst eine Leuchte aus reinem Gold, getrieben sollst du machen die Leuchte,

ihren Fuß und ihren Schaft

:û½yühÇy hÃFneGmim Ahyexßrüpû AhyBårOGtüpaÐk AhyevyibÌFg
ihre Kelche, ihre Knäufe und ihre Blüten, von ihm (von reinem Gold) sollen sie sein

d�Axe'Ah �ÿÿÐhßÐdiFcim hßrOnüm yÿÿÅnÙq hÿÿAHÈlüH AhyòåÐdiFcim £yi'ücOy £y¯ÇnÒq hÿÿAKHiHÌw 32
Sechs Arme, sollen gehen hinaus von ihren Seiten,

drei Arme des Leuchters von der einen Seite

:yÇnEKHah ÐhYßÐdiFcim h�ßrOnüm yÿÿÅnÙq �ÿÿhAHÈlüHû
und drei Arme des Leuchters von ihrer zweiten Seite

 xÞrepÃw rÿÿZOGtüpaÐk �dAxe'Ah hÿÿÆnÒÐqaÐb £yædÒÐquHüm £yivibÌģ hÿÿAHÈlüH 33‚
Drei Kelche, mandelblütenförmig am Arm der einen Seite, Knauf und Blüte

 xÞrÿÿ¡ApÃw rÿÿZOGtüpaÐk dÿÿAxe'Ah hÆnÒÐqaÐb £y_ædÒÐquHüm £yivibÌg hÿAHÈlüHû
und drei Kelche, mandelblütenförmig am Arm der anderen Seite, Knauf und Blüte

:h½ßrOnüGmah-¤im £yi'ücOCyah £y¯ÇnÒÐqah teHÿÿEHül ¤EÐk
Ja, gemäß den sechs Armen, die hinausgehend sind von der Leuchte.

:Ahyexßrüpû AhyYårOGtüpaÐk £y�ædÒÐquHüm £y¡ivibÌg hÿÿAvAÐbèra' hYßrOnüGmabû 34
Und an der Leuchte 4 Kelche, mandelblütenförmig ihre Knäufe und ihre Blüten

hÃFn�eGmim �ÿÿ£yÇnÒÐqah yÅnüH taxÿÿaGt �ÿÿrOGtüpakÌw hÃFneGmim £yMÇnÒÐqah y=ÅnüH taxaGt rOGtüpakÌw 35
Ein Knauf unterhalb zwei der Arme von ihr, ein Knauf unterhalb zwei der Arme von ihr

:h½ßrOnüGmah-¤im £yi'ücOCyah £y¯ÇnÒÐqah �ÿÿteHEHül hÃFn¡eGmim £yÇnÒÐqah yÅnüH-taxaGt rOGtüpakÌw
ein Knauf unterhalb zwei der Arme von ihr, gemäß den 6 Armen,

die hinausgehend sind von der Leuchte

:rô¿hAX bAhÃz taxa' hAHÙqim ÐhAGluÐk û¡yühÇy hÃFnÿÿeGmim £AtOnÙqû £ehyãrOGtüpaÐk 36
Ihre Knäufe und ihre Arme, von ihnen sollen sein alle getrieben eines reinen Goldes
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 h¡AvübiH AhyetOrÅn-te' AtyiWAvÌw 37
Du machst ihre Leuchten, siebenfach

:AhyÆnAKp rebEv-lav ryi'EhÌw Ahy�etOrÿÿÅn-te' �ÿÿhAlévehÌw
und bringst ihre Leuchten und das Licht auf der Seite ihrer Front

:rô¿hAX bAhÃz AhyetOGtüxamû AhyexÒqülamû 38
Und ihre Dochtscheren und ihre Löschnäpfe reines Gold

:heGlE'Ah £yilEÐkah-lAÐk tE' Ðh¡AtO' hÿÿeWávÂy rôYhAX bAhÃz rÿÿAÐkiÐk 39
Ein Talent reines Gold soll er gemacht werden, mit all diesen Geräten

:rÿÿAhAÐb he'èrAm hAGta'-reHá' £�AtyÇnübatüÐb h¡EWávÂw hE'èrû 40
Siehe und schaffe mit ihren Mustern, die dir gezeigt werden auf dem Berg
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